
Honigbiene 
-Gründe für Zucht 
lokaler Unterarten
oder warum es eben nicht egal 
ist, was rumfliegt!



Vorinformation 
 Honigbiene = Paarung schwer 

kontrollierbar
 Jedes andere Nutztier ist in der Paarung 

kontrollierbar
 In einer geografischen Region kann es 

von einer Bienenunterart nur 1 geben
 Kreuzungs- und Kombinationszucht bei 

vielen Tieren üblich (die aber von der 
Umwelt abgegrenzt leben)



Gründe für Carnica
 Carnica = natürliche Unterart
 Inzwischen heimisch (früher Mellifera)
 Schutz: Natur und Artenschutz
 Natürliche Koexistenz von mehreren 

Unterarten in einer Region nicht möglich



Genetische Vielfalt
 Warum ist genetische Vielfalt wichtig?

 Gefahr der Inzucht
 Anpassungsmöglichkeiten an 

Umweltveränderungen
 Verloren gegangene Genressourcen sind 

für immer verloren 



Genetische Vielfalt
 Was trägt zur genetischen Vielfalt bei?

 Die Zuchtauslese der bodenständigen 
Bienen. 
 Dadurch bleiben die wichtigen 

Genresourcen erhalten.



Genetische Vielfalt
 Was trägt nicht zur genetischen Vielfalt 

bei?
 Fremde Unterarten in ein Gebiet einführen

 Wer glaubt, daß das Aussetzen von 
Hausenten die lokale Stockentenpopulation 
bereichert?

 Unsere Bienen in Gebiete exportieren, bei 
denen sie nicht heimisch sind



Unterarten

 Evolutionsbiologe Dr. Martin Kärcher: 
 nur durch Selektion in der Zucht innerhalb 

einer Unterart (z.B. Carnica oder Mellifera) 
können sich Völker entwickeln, die 
gegenüber Krankheiten und Schädlingen 
resistenter werden, nicht aber durch 
ständiges Einkreuzen verschiedener 
Unterarten aus allen Teilen der Welt. 



Flaschenhalseffekt

 Evolutionsbiologe Dr. Martin Kärcher: 
 Ein Großteil unserer ursprünglichen 

Bienenpopulation ist bereits vermischt 
und daher biologisch und züchterisch 
wertlos, schließlich handelt es sich dabei 
nicht mehr um die Unterart Mellifera oder 
Carnica. 



Flaschenhalseffekt

 Evolutionsbiologe Dr. Martin Kärcher: 
 Eine genetische Katastrophe dieser Art 

nennt man in der Biologie 
„Flaschenhalseffekt“, weil, ähnlich wie bei 
einer Flasche, von der ursprünglichen 
Vielfalt nur noch eine Hand voll übrig 
bleibt. 



Projekt SMARTBEES



Projekt SMARTBEES
 SmartBees ist ein Gemeinschaftsprojekt von 

16 Partnern aus Universitäten, 
Forschungsinstituten und Firmen aus 
verschiedenen europäischen Ländern.

 Es werden Wege erarbeitet, wie 
Völkerverluste durch die Varroa-Milbe und 
assoziierte Viren verringert und die 
Verdrängung lokaler Bienenrassen und 
Ökotypen durch Importe eingedämmt 
werden kann.



Projekt SMARTBEES
 Die Nachhaltigkeit der europäischen 

Bienenhaltung ist durch eine starke 
Verengung ihrer genetischen Grundlage 
gefährdet. 

 Mindestens zwei europäische Unterarten von 
Apis mellifera sind akut vom Verschwinden 
bedroht. 

 Die Populationsgrößen der meisten übrigen 
sind im Schwinden begriffen oder sie sind 
von Hybridisierung betroffen.



Projekt SMARTBEES
 Um den Zuchtrückstand vieler Unterarten zu 

verringern, wird auf die Verstärkung  
systematischer Zucht in diesen Populationen 
gesetzt.

 SmartBees hat deshalb Zuchtprogramme für 
alle europäischen Unterarten ins Leben 
gerufen (sofern es diese nicht schon gab), 
als ersten Schritt zur Zucht resistenter und 
an lokale Gegebenheiten angepasster 
Bienen



Was kann der einzelne Imker 
ohne Mehraufwand tun?
 Nachzucht von reinerbigen Königinnen
 Großzügig Drohnenbrut schneiden bei 

Hybriden


	Folie 1
	Vorinformation
	Gründe für Carnica
	Genetische Vielfalt
	Genetische Vielfalt
	Genetische Vielfalt
	Unterarten
	Flaschenhalseffekt
	Flaschenhalseffekt
	Projekt SMARTBEES
	Projekt SMARTBEES
	Projekt SMARTBEES
	Projekt SMARTBEES
	Was kann der einzelne Imker ohne Mehraufwand tun?

